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Zur Klinik und Pathologie der Osteomalazie.
Von Dr. Friedrich Speyer, Chirurg in Berlin.

Bei der Seltenheit des Auftretens der Osteomalazie, spe-
ziell bei uns in Norddeutschland, und der Unsicherheit und
Meinungsverschiedenheit, die über Ursache und Entstehung,
Verlauf und Behandlung wie auch über das eigentliche Wesen
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der Vorgänge am Knochen bei dieser Krankheit zurzeit noch
bestehen, dürfte die Besprechung eines Falles hochgradigster
Erkrankung mit bemerkenswertem Verlaufe, den ich längere Zeit
behandelte und bis zum Tode zu verfolgen Gelegenheit hatte,
von Interesse sein.

Die 22jährige Köchin B. O. war angeblich immer gesund, wenn
auch etwas schwehlieh gewesen. Spezifische Infektion geleugnet.
Hereditäre Belastung für Lues und Tuberkulose nicht nachweisbar.
Sie war seit ihrem 16. Jahre menstruiert, und zwar sehr unregelmäßig.
Im Anfang Oktober 1904, cl. j. mit 21 Jahren, gebar sie ein kräftiges
und anscheinend gesundes Kind

Am Schluß des Jahres 1903 bekam sie zuerst Schmerzen im rechten,
etwas später auch im linken Fußgelenk. Gleichzeitig traten angeblich
schmerzhafte Knochenauftreibungen am rechten Schienbein auf. Sie
arbeitete ohne wesentliche Besserung bis Mai 1904, um welche Zeit
Verschlimmerung eintrat. Die Füße schwollen an, röteten sich, die
Schmerzen beim Gehen wurden unerträglich. Sie brachte sieben Wochen
im Krankenhause zu und verließ es nur wenig gebessert. Im Oktober
1904 fand der Partus statt, über den sie keine Auskunft gab, auch nicht,
Qb er schwer oder leicht gewesen war. Ihr Allgemeinzustand blieb
gleichmäßig schlecht nach der Entbindung; im November 1904 entstand
eine Geschwulst am Oberkiefer, die im Krankeithause unter Zurück-
lassung eines Gaumendefektes operativ beseitigt wurde. Im Januar
1905 bekam sie noch im Krankenhause plötzlich eines Morgens starke.
Schmerzen in beiden Oberschenkeln, und bei der ärztlichenUntersuchung
wurde festgestellt, daß beide Oberschenkelknochen gebrochen seien.
Sie erhielt einen Streckschienenverband an jedes Bein.

In meiner klinischen Behandlung befand sich die Patientin vom
Juni 1905 bis zum April 1906. Die anämische, kleine Person war und
blieb dauernd bettlägerig. Sie hatte an den inneren Organen zunächst
keine Besonderheiten. Ihre beiden Beine waren ziemlich stark geschwollen,
An der Grenze des oberen und mittleren Drittels waren beide
Oberschenkel im Bogen nach außen abgeknickt. An diesen
Stellen, offenbar den früheren Frakturstellen, war abnorme
Beweglichkeit vorhanden mit starken Schmerzen bei jeder
Bewegung. Krepitation war nicht zu konstatieren, doch
fühlte man an den betreffenden Stellen Kallusmassen bei
der Palpation. Es handelte sich also derzeit nicht um
eine biudegewebige Knochennarbe, nicht um eine Pseudar.
throse, sondern scheinbar um knöchernen Callus mit un-
genügendem Kalkgehalt.

Außer einigen flachen Knochenauftreibungen am rech.
ten Unterschenkel zeigten die Knochen zunächst keine
Veränderungen. Nur das Becken hatte eine osteomalazi.
sche Form, aber nicht besonders hochgradig. Im Blute
der Patientin wurden damals Veränderungen nicht nach-
gewiesen. Der anfangs nicht beträchtliche Eiweißgehalt des
Urins wurde später voiübergehend größer, im allgemeinen
bestand dauernd eine leichte Albuminurie (ohne mikro-
skopische Formelemente). Zucker wurde nicht ausge-
schieden.

Anfang Oktober Spontanfraktur des rechten Humerus im oberen
Drittel (fixierender Verband). Patientin klagt viel über Schmerzen in
den Beinen, jetzt auch in beiden Armen, zeitweilig auch über sehr
starke Schmerzen im Leibe und in der Beckengegend. Jede Bewegung wird
wegen der großen Schmerzhaftigkeit gemieden. Mitte November war
eine Kallusbildung am rechten Oberarm noch nicht zu konstatieren.
Ende November wurde eine Fraktur des rechten Schlüsselbeins fest-
gestellt. Sie war ganz in der Ruhe entstanden ohne irgendein direktes
oder indiektes Trauma, auch ohne sich durch vermehrte Schmerzen
anzukündigen. Diese heilte bald mit einem deutlich fühlbaren, rund-
lichen Callus, dessen Festigkeit anscheinend genügte, um dem Knochen
Ialt zu geben.

Die Therapie hatte bis dahin keiier1ei Erfolg aufzuweisen. Wir
hatten fortgesetzt interne Phosphorbehandlung mit und ohne Lebertran,
daneben die verschiedensten Salze, dazwischen dann auch wieder Jod-
kali angewandt. Dann war eine Zeitlang reine Eiweißnahrung gereicht
worden, schließlich wurde eine Adrenalinkur vorgenommen. Daneben
waren Eisenpräparate und Roborantien in Menge verabreicht worden.
Die günstigen Erfolge, die von vielen Seiten durch Entfernung der
Ovarien erzielt waren, oft völlige Heilung, oft wenigstens Stillstand
und Besserung, veranlaßten mich, am 1. Februar 1006 die Kastration
mittels Laparotomie vorzunehmen. Die entfernten Ovarien waren klein,
mit Zysten bedeckt. Der Uterus wurde ventrifixiert. Zunüchst schien
es, als wáre ein gewisser Erfolg damit erreicht worden. Es wurden
nämlich die Schmerzen im Leibe, über die in der letzten Zeit häufig
geklagt war, in den nächsten Wochen weniger empfunden. Auf das
Aligemeinbefinden aber, wie auf die Knochenschmerzen und die Krank-
heit selbst blieb auch die Kastratiori auf die Dauer ohne jeden Einfluß.
Der osteomalazische Prozeß ging - wenn auch nicht sehr schnell -
doch unaufhaltsam weiter. Im April 1906 wurde die Patientin nach

dem Siechenhause überführt. Ich hatte nur noch Gelegenheit, sie ab
und zu zu besuchen, sie wurde im übrigen von einer erfahrenen und
sehr eifrigen Schülerin von mir, einer späteren Krankenschwester, die
sich für die Patientin interessierte, dankenswerterweise genau beobachtet.

Die Extremitäten verloren im Verlaufe von weiteren zwei Jahren
jede Festigkeit. Weder Arme noch Beine konnten aktiv die leiseste
Bewegung mehr ausführen und verursachten bei passiver Mobilisierung
die allergrößten Schmerzen. Eine Fraktur ist nicht mehr konstatiert
worden. Dagegen wurden die Knochen, besonders die der Gliedmaßen,
immer weicher und biegsamer und gingen ganz beträchtliche und selt-
same Verbiegungen ein, die an den betreffenden Gliedern eigentüm.
liche Stellungen und sehr starke Verkürzungen verursachten. Vor
allem wurden beide Arme in kaum glaublicher Weise verändert: Ihre
Länge wurde so reduziert, daß sie schließlich wie rudimentäre Gliedmassen
aussahen, die durch das teilweise Schwinden jedweder Festigkeit und
Härte der Knochen und die gleichzeitige Streckversteifung von beiden
Hand- und sämtlichen Fingergelenken mit Seehundsflossen Aehnlichkeit
bekamen. Die Gelenke büßten allmählich alle ihre Funktionen ein und
waren je nach der aus der Knochenverbiegung resultierenden Dauerlage
der Glieder teils in Flexion, teils in Extension versteift Allmählich
war aus dem Stadium der Brüchigkeit der Knochen, das sich in den
Frakturen kund gab, das der Verbiegung bzw. des völligen Schwundes der
Knochensubstanz geworden. In letzterem Stadium der Knochenweich-
heit traten die Schmerzen, die vorher auch spontan in der Ruhe auf-
getreten waren und neuralgiformenCharakter trugen, wieder mehr zurück.
Mit dem Schrumpfen des ganzen Körpers trat auch eine Veränderung
des Gesichts ein. Die Patientin schien um Jahrzehnte gealtert, die früher
schon stark kariösen Zähne fielen größtenteils aus, die Haare begannen
zu bleichen. Die zunehmende Kachexie rief des weiteren Oedeme hervor,
und allmählich ging die Kranke an Marasmus zugrunde (am 26. Sep-
tember 1908).

Die Umstände erlaubten mir leider nur eine partielle Autopsie,

Fig. 1.

zwei Tage post mortem. Die charakteristische Verkürzung und die Ver-
biegungen der Knochen gibt nebenstehendes Bild der Leiche wieder.
Beide Hüftgelenke waren in fast rechtwinkliger Stellung fixiert, die Ober-
schenkel fast rechtwinklig umgebogen. Die ganze Länge des Körpers,
vom Scheitel zur Sohle, betrug in größtmöglicher Streckung nur 1 m.
Der linke Oberarm hatte eine Länge von nur 10 cm, der Unterarm mit
Hand 27 cm, die Oberschenkel waren 21 bzw. 25 cm lang. Der rechte
Oberarm zeigte eine S-förmige Krümmung nahe seinem Kopf mit einer
spitzwinkligen Abkriickung der Diaphyse nicht weit von ciesem. Die
Unterarmknochen waren zum Teil zu dünnen, weichen Knochen-
spangen umgewandelt, die stellenweie völlige Umbiegung bis zu
parallelem Weiterverlauf aufwie.sen. Zum Teil ließ sich makroskopiseh
Knochensubstanz überhaupt kaum mehr erkennen. Genau so schwere
Veränderungen mit völligem Schwund der Knochensubstanz fanden
sich an den Rippen (s. Röntgenbild No. IV); der Thoraxumfang war
beträchtlich geschrumpft, an den Seiten stark abgefiacht, das Sternum
auffallend vorspiingend. An den Unterschenkeln war es ähnlich,
doch nicht so hochgradig. Die meisten Knochen ließen sich ohne
weiteres mit dem Messer schneiden, manche auch nach Belieben
biegen und drehen. Die Gelenkknorpel schienen überall intakt. Im
Röntgenbilde zeigte sieh die starke Veränderung und Atrophie
hauptsächlich in einer Verwischung des Spongiosagewebes und Ver-
dünnung der Corticalis his zum völligen Fehlen der Knochenstruktur.
Auch die Verbiegungen und Verkrümmungen waren im Röntgenbilde
sehr charakteristisch (Bilder No. II und III).

Die sogenannte puerperale Form der Osteomalazie, die
in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht so absolut
ungünstigen Verlauf zu nehmen pflegt wie in diesem, soll sich
gewöhnlich nach schnell hintereinander folgenden Geburten
entwickeln. Hier sehen wir auffallenderweise die Krankheit
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mit einer ersten Gravidität ausbrechen, wenn nicht gar schon
kurz vor dieser die Anfänge der Krankheit zu suchen und
durch sie nur zu schnellerer Eiitwicklung gebracht worden sind.
Ungewöhnlich ist ferner die geringe Beteiligung des Beckens,

Fig. 2.

R. Humerus.

das, zumal bei der puerperalen Osteomalazie, zuerst und
am stärksten befallen zu werden pflegt. Ganz besonders be-
merkenswert aber ist das Vorwiegen der schwersten Verände-
rungen an den oberen Extremitäten, während bei den meisten

Fig. 35.
Fig. 4.

Fig. 3a.

Ulna.

Rippe
Radius.

Beobachtungen die unteren Extremitäten die Hauptverände-
rungen aufwiesen. Schädel und Gesicht dagegen waren, wie
auch sonst gewöhnlich, am wenigsten betroffen.

Die puerperale Osteomalazie war es bekanntlich, die den Anlaß
gab, daß in die dunkle Aetiologie der Krankheit ein Lichtschimmer
geworfen wurde. Nachdem Fehling1) im Jahre 1890/1891 die über-
raschenden Heilresultate, die er durch Kastration bei der Osteomalazie
gewann, vei öffentlioht hatte, sind im Laufe der Jahre eine größere Reihe
von Fällen durch diese Operation geheilt worden. Und so schien es,
als wäre die Ursache der Osteomalazje in den Ovarien zu suchen; ja noch
jüngst finden wir direkt eine Hypersekretion der Ovarien für die Ursache
der Osteomalazie und Rachtis erklärt. [S to k er]2).

Archiv für Gynäkologie 1891, Bd. 39.
Zentraiblatt für Gynäkologie 1911, No. 3.

Aber so leicht vermag die Theorie, die sich lediglich durch
den Erfolg der Therapie ihren Platz verschafft hat, diesen
doch nicht zu behaupten. Zunächst spricht dagegen, daß
die genannte Behandlung nicht immer wirksam ist, sondern in
einer Reihe von Fällen die Operation schon ganz versagt hat,
bzw. Rezidive nicht hat verhindern können - und diesen Fällen
reiht'sich oben beschriebener als weiteres Gegenargument an.
Fernr lassen sich die Fälle von männlicher Osteomalazie
nicht mit der Ovariaitheorie in Einklang bringen. Und aus-
gesprochene Gegner findet sie natürlich in allen denen, welche
die Osteomalazie und Rachitis auf ein und dieselbe Ursache
zurückführen zu müssen glauben. Es sind dies namhafte
Pathologen, die auf Grund der beiden Krankheiten charakte-
ristischen Osteoidzorien Rachitis und Osteomalazie für ein
und denselben Prozeß erklären.

Sagt doch z. B. Orth in seiner Pathologisch-anatomischenDiagnostik
(Auflage vom Jahre 1809): Die Rachitis ist die Osteomalazie der Kinder
oder die Osteomalazie ist die Rachitis der Erwachsenen."

Wir finden übrigens auch in unserem Falle klinisch An-
klänge an charakteristische Vorgänge bei der Rachitis, das
sind die schon frühzeitig im Krankheitsverlaufe auftretenden
Knochenhau.tauftreibungen an der Tibia, Periostwucherungcn,
die Looser1) und früher schon Stölzner2) als kompen-
satorischen Vorgang auffassen, um die durch den osteomala-
zischen Prozeß im Innern verloren gehende Festigkeitdes
Knochens auszugleichen.

In den Ovarien selbst also ist es schwer, beweiskräftig
die Ursache der Osteomalazie zu suchen. Hierbei sei beiläufig
erwähnt, daß die mikroskopischen Untersuchungen der Eier-
stöcke so inkonstante Befunde ergeben haben, daß sie nicht
wesentlich verwertbar waren, nd daß auch die Schnitte der
von mir exstirpierten Ovarien keine bedeutsamen Verände-
rungen zeigten.

Nichtsdestoweniger mußte und muß der großartige Heil-
erfolg, der oft durch Entfernung der Ovarien erzielt wurde,
berücksichtigt werden. Und da die ursprüngliche Erklärung
Fehlings 3), es handle sich um eine krankhafte Tätigkeit
der Ovarien, die reflektorisch zu einer Trophoneurose des
Knochens führt, vielen nicht genügte und nicht genügen konnte,
so wandte man sich zur Ergründung der Aetiologie unserer
Krankheit in der letzten Zeit anderen sekretorischen Organen
u, von denen man annahni, daß sie mit ihrer Funktion

in irgendeiner gewissen Wechselbeziehung zur Funktion der
Ovarien stehen könnten. So hat man Schilddrüse und Neben-
nieren herangezogen, um sie für den osteomalazischen Prozeß
verantwortlich zu machen.

Bezüglich der Schilddrüse fanden wir eine Hyperplasie der
Nebenschilddrüse von Strada4) als Ursache angeschuldigt; Hönnicke 5)
aber, der diesem Thema ein besonderes Studium gewidmet hat, erklärt
die Osteomalazie für eine Form reiner Hyperthyreosis - die er auch
experimentell erzeugt zu haben glaubt - und behauptet, die kausale
Therapie sei die Resektion der Glandula thyreoictea. Andere Autoren
glauben eine funktionelle Insuffizienz der Nebennieren als Ursache der
Osteomalazie erkannt zu haben. Mit großer Wärme tritt Stöltzner 6)
für diese Theorie ein, und sie wird auch unterstützt von einigen anderen
[Stefano7), Bossi8), Kownatzki9) u. a.], die sich vor allem auf den
Erfolg der Adrenalintherapie berufen. Von weiteren Theorien war es
das bei der Osteomalazie veränderte BI ut bild, das Anhaltspunkte für
die Aetiologie geben sollte. Elsi0) sieht in dem Blutbefuncle bei Kom-
bination von Osteomalazie mit Leukämie verwandte Ursachen für beide.
Auch bakteriologische Arbeiten liegen zur Ergründung der Krank-
heit vor. Morpurgo"), Fiocca'2), Stefanelli und Levi'8) züchteten
aus verschiedenen Organen sowie aus dem Knochenmarke Osteomalazi.
seher einen Diplococcus mit charakteristischen Eigenschaften.

Alle diese Arbeiten führten bisher zu keinem befriedigenden
Ergebnis über die Aetiologie der Krankheit., noch zeigten sie

1) Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie
1908, Bd. 18. 5) Zieglers Beiträge, Bd. 24. - ') I. e. ) Berliner
klinische Wochenschrift 1909 (Pathologica, Vol. 1, 1909. No. 17).

5) Deutsche medizinische Wochenschrift 1906 und: Ueber das Wesen
der Osteomalazie etc. Halle a. S. 1905, C. Marhold. 6) Verhand-
lungen der Deutschen Pathologischen Gesellschaft 1909, 8. 25-30. -
7) Berliner klinische Wochenschrift 1909, 8. 1277. 8) Archiv für
Gynäkologie, Bd. 83, H. 3. - 9)Münchener medizinische Wochen-
schrif t 1910, No. 29. 20) Deutsche medizinische Woclienschrift 1911,
No. 3, S. 143. ii) Berliner klinische Wochensehrift 1908, S. 891.

12) ibid. S. 1155. SS) ibid. (Riv. Cr. Clin. Med. 1908, No. 26).
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einen sicheren Weg zur Heilung. Und mit den sorgfältigsten und
mühevollsten chemischen Untersuchungen des Stoffwechsels,
der Knochen und anderer Organe ist es bis heute ebenso ge-
gangen. Die bei der Rachitis aitbeliebte Phosphorbehandlung,
die wohl in den meisten Fällen angewandt zu werden pflegt,
wird des öfteren auch hier gerithmt, aber gar zu oft war auch
nicht die geringste Wirkung auf den Prozeß zu beobachten.
TJnd selbst wenn man auf den Rat einzelner eine kombinierte
Behandlung einleitet , wie N o w a e k1) sie kürzlich empfiehlt
(Phosphor, Adrenalin subkutan, dann eventuell Kastration
und schließlich orthopädische Maßnahmen), dürften Erfolge
keineswegs gewährleistet sein.

Und ähnlich wie mit der Ursache der Krankheit und
ihrer Therapie ging es auch mit der anatomischen Deutung
der Knochenveränderungen, speziell der mikroskopischen Be-
funde. Hier werden bekanntlich von den Pathologen haupt-
sächlich zwei Theorien gegeneinander verfochten, die eine,
daß es sich am eine Halisterese, einen Entkalkungsprozeß,
handle, die andere, daß cine kalkiose Neubildung von Knochen
vorliegt.

Den Standpunkt des entkaikten alten Gewebes hat y. Reckling-
hausen in seinen bedeutsamen Arbeiten über Osteomalazie stets mit
Eifer vertreten und ist ihm bis zuletzt treu geblieben, wie das nach seinem
Tode jüngst erschienene Werk: Untersuchungen über Rachitis und
Osteomalazie (Fischer, Jena, 1910) beweist. Die Auffassung des neu-
gebildeten kalklosen Knochens wurde - nachdem bereits Cohnheim
die charakteristische kalklose osteoide Substanz ausschließlich als neu-
gebildet erklärt hatte - zuerst und vor allem von Po m mer verfochten
und wird neuerdings von einer Reihe namhafter Pathologen, unter ihnen
Orth, Schmorl, Looser und jetzt auch Ribbert, verteidigt.

In den mikroskopischen Bildern der von mir aus oben be-
schriebenem Falle entnommenen Knochen, für deren Durch-
sicht ich Herrn Prof. Dr. B en da, Direktor des Pathologischen
Instituts im Krankenhause Moabit, zu besonderem Danke
verpflichtet bin, sieht man die hochgradigsten Veränderungen,
aus denen ich einzelnes hervorheben will. Die meist ohne vor-
herige Entkalkung angefertigten Schnitte weisen an keiner
einzigen Stelle eine dem Normalen auch nur ähnliche Knochen-
struktur auf. IJeberall finden wir stark verschmälerte, un-
regelmäßig figurierte Bälkchen oder vereinzelt liegende Stücke
von solchen mit vielfach veränderten Knochenkbrperchen
und Kncchenhöhlen und nur geringem oder keinem Kalkgehalt.
An ihrem Rande erkennt man vielfach osteoide Säume, ein-
gebettet aber sind sie in eine faserige Grundsubstanz, die
sehr gefäßreich und durch Blutungen vielfach pigmentiert ist.
Dieses fibrilläre Grundgeu ebe zeigt an zahlreichen Stellen cine
so lebhafte Entwicklung von zumeist bindegewebsartigen Zellen,
aber auch kleinen und größeren Rundzellen sowie auch Riesen-
zellen, daß man das Bild eines Tumors vor sich zu haben
glaubt. Die Knochenbälkchen selbst bzw. ihre Ostooidsäume sind
in vielen Partien entlang ihren Außenrändern dicht besetzt mit
Osteoblasten und stellen offenbar neugebildetes Knochen-
gewebe dar; in anderen Partien wieder sieht man sie im Stadium
der (lakunären) Resorption, indem ihnen Osteokiasten, zumeist
in Gestalt von Riesenzellen, in deutlichen Laminen anliegen.
Dieses Osteoklastenauftreten ist an einzelnen Stellen un-
gemein lebhaft, sodaß die Knochenbälkchen dort stark aus-
gezackt und wie an-, ja stellenweise aufgefressen von den
Riesenzellen erscheinen. In allen Präparaten aber ist das Vor-
kommen von Osteoblasten derart überwiegend und häufig,
daß die Knochenneubildung entschieden im Vordergrunde
steht, uns also hauptsächlich Apposition unter die Augen tritt,
die allerdings in ihrer Intensität mangelhaft oder in ihrer
Entwicklung gehemmt erscheint, indem sie zumeist unfertig
bleibendes, atrophisches und kalkloses Knochenewebe hervor-
bringt.

Solche Veränderungen finden sich gleichmäßig an den
untersuchten Knochen; besonders hochgradig an der Rippe,
wo von echter Knochensubstanz am wenigsten vorhanden
ist (s. Röntgenbild No. 4). Die oberen Extremitätenknochen,
wie Humerus und Ulna, die makroskopisch auch schwer
gelitten haben und an denen Frakturen und Verbiegungen
am deutlichsten auftraten, weisen im mikroskopischen Bilde

1) Archiv für Gynäkologie, Bd. 93, H. 2.
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starken Umbau auf, wobei zu bemerken, daß Schnitte durch
den - makroskopisch deutlich festen, älteren - Callus nahe
dem Oberarmkopf besonders starke und kalkhaltige Knochen-
bälkchen und auch an ihnen lebhafte Osteoblastenentwicklung
neben vereinzelten, aber recht intensiven lakunären Re-
sorptionsvorgängen enthalten. Bei einer Reihe von Quer-
schnitten an der Ulna sieht man in einem bestimmten Seg-
ment um das übrigens überall scharf begrenzte Mark über-
haupt keine Knochenstruktur, sondern nur die äußerst zellen-
reiche, faserige, stark bluthaltige Grundsubstanz. Das
Knochenmark der Röhrenknochen bestand wesentlich aus ver-
fetteten, kleinen Markzellen. Es war sehr gefäßreich und wies
an einigen Stellen auch Pigmentierung durch Blutungen so-
wie vereinzelte Riesenzellen auf. -

Für welche von beiden Hypothesen über das Wesen der
osteomalazisch en Knochenerweichung diese Befunde sprechen,
wage ich nicht unbedingt zu entscheiden. - Doch scheint mir,
daß man aus ihnen der neueren Theorie von der kaiklosen Ap-
position näher gerückt wird und daß die Vorgänge denen bei
der Rachitis zum mindesten sehr ähnlich sind.
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